Tipps und Hinweise für die Umsetzung der Abzeichen
Outdoor-Kid und Outdoor-Kid 2.0
Vorbereitung
! Es ist durchaus sinnvoll die Kinder auf die Anforderungen der Abzeichen vorzubereiten.
Nicht alle Kinder können auf Anhieb z. B. verschiedene Pflanzen bestimmen. Auch sind es
nicht alle Kinder gewöhnt längere Strecken zu wandern. Durch die Zeit der Vorbereitung
findet eine stärkere Identifikation als Outdoor-Kid statt und die Bindung an die Gruppe wird
gestärkt.
! Eine gute Vorbereitung kann auch eine Frustration der Kinder während der Erfüllung der
Anforderungen verhindern.
! Die Gruppenleiter/-innen und Prüfungspersonen sollten sich auch Gedanken machen, wie sie mit
Kinder umgehen, die nicht alle Anforderungen sofort erfüllt haben. Hier bietet es sich an noch einige
zusätzliche Aufgaben vorbereitet zu haben.
! Eine weitere Möglichkeit ist es, die Aktion auf verschiedene Termine zu legen. An einem Tag findet z. B.
die Wanderung statt, an einem anderen Termin werden Lagerfeuer gemacht und die
Sicherheitshinweise erarbeitet. Die Ergebnisse der Kinder können auf einer Liste festgehalten werden
und zum Abschluss werden die Abzeichen verliehen.

Rahmen für die Erfüllung der Anforderungen und Verleihung der Abzeichen
! Die Abzeichen können sowohl im Rahmen der regelmäßigen Gruppenarbeit, als auch auf dem
jährlichen Familienwandertag, dem Kinderwandertag oder einer Schulwanderveranstaltung etc.
stattfinden. Geschickt ist es beides zu koppeln. Sprich öffentlich machen, dass es ein solches Abzeichen
am Wandertag geben wird und die Vorbereitung in den Gruppenstunden im Vorfeld stattfindet. So
können evtl. neue Kinder in die Gruppenarbeit integriert werden. Auch im Rahmen einer Ferienfreizeit
können die Kinder auf die eigentliche Prüfung vorbereitet werden.
! Damit die Kinder die Anforderungen auch ernst nehmen, bedarf es eines klaren Rahmens. Das heißt,
die Kinder sollen im Vorfeld wissen, was auf sie zukommt. Auch die Eltern sollen informiert werden. Die
Anforderungen sollen klar formuliert sein.
! Die einzelnen Aufgaben sollen einen herausfordernden Charakter haben. Der Spaß und die Freude am
Tun sollen aber unbedingt im Vordergrund stehen.
! Um die Leistungen anzuerkennen sollen die Urkunden und Abzeichen feierlich übergeben werden. Ein
Fest könnte gemeinsam mit den Eltern organisiert werden.

Hinweis auf Veröffentlichung der Bilder
Da wir auf der Website www.outdoor-kids.de über die Kinder und Gruppen, die das Abzeichen gemacht
haben, berichten möchten, ist es notwendig entweder eine Einverständniserklärung der Eltern einzuholen
oder den untenstehenden Hinweis auf der Anmeldung/Ausschreibung etc. zu veröffentlichen.
„Die im Rahmen der Veranstaltung gemachten Bilder werden mitunter in den Publikationen und auf den
Internetseiten der Deutschen Wanderjugend veröffentlicht.“
Tipps und Anregungen zu verschiedenen Aktivitäten, Sicherheitshinweisen etc. findest Du in dem
Praxishandbuch für Kindergruppen „Outdoor-Kids“ oder auf der Internetseite in der Rubrik „Das geht“

www.outdoor-kids.de

